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Gabriel: Motor der Energiewende läuft nun mit
kraftvollem Getriebe
Der Bundeswirtschaftsminister über die energiepolitischen Erfolge in der aktuellen
Legislaturperiode und die anstehenden Herausforderungen. Zum Video
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"Es ist uns gelungen, ein kraftvolles Getriebe an den Motor Energiewende anzuschließen", sagte
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel gestern in seiner Eröffnungsrede der 24. HandelsblattJahrestagung "Energiewirtschaft 2017" in Berlin. Zu Beginn der Legislaturperiode habe die
Energiewende darunter gelitten, dass die einzelnen Bundestagsbeschlüsse sich eher widersprochen
hätten – "wie Zahnräder, die nicht ineinandergreifen." Die Regierungskoalition habe die
unterschiedlichen Zielsetzungen miteinander verbunden. So seien Verlässlichkeit und Stetigkeit in die
Politik der Energiewende zurückgekehrt.

Zum Jahresbeginn gestartet: Ausschreibungen für erneuerbare Energien
Die Energiepolitik der vergangenen Jahre habe das Ziel verfolgt, den Ausbau der erneuerbaren
Energien wirtschaftlich zu gestalten und den Strommarkt fit zu machen für die Aufnahme der
Erneuerbaren. Mit den beiden Reformen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2014 und EEG
2017) sei es gelungen, die Kostendynamik bei der EEG-Umlage zu durchbrechen. "Wir haben jetzt
endlich die Umstellung auf Ausschreibungen", sagte Gabriel. "Und wir merken, die Preise fallen."
Nachdem 2015 und 2016 bereits erfolgreich Pilotausschreibungen für PhotovoltaikFreiflächenanlagen durchgeführt wurden, wird seit 1. Januar 2017 nun grundsätzlich die
Vergütungshöhe für Strom aus großen Erneuerbare-Energien-Anlagen nicht mehr staatlich
festgelegt, sondern durch Ausschreibungen am Markt ermittelt. Der Zuschlag wird nach dem Prinzip
des niedrigsten Preises vergeben. Die erste Ausschreibung für große Solaranlagen über 750 Kilowatt
(kW) läuft bereits. Bis zum 1. Februar 2017 können Gebote bei der Bundesnetzagentur abgegeben
werden. Bei großen Windenergieanlagen an Land ist der erste Ausschreibungstermin der 1. Mai 2017.
Kleine Solar- und Windenergieanlagen unter 750 kW werden hingegen weiterhin nach dem im EEG
2017 festgelegten Vergütungen gefördert, ohne, dass sie an einer Ausschreibung teilnehmen müssen.
Für Bürger, die beispielsweise eine Solaranlage auf ihrem Dach installieren wollen, ändert sich somit
nichts.

Sektorkopplung: Kosten können nicht über EEG-Umlage bezahlt werden
Die Regierungsarbeit habe sich in dieser Legislaturperiode gerade in der Energiepolitik sehr gelohnt,
resümierte der Bundeswirtschaftsminister in seiner Rede. "Aber wir sind bei Weitem nicht am Ende,
sondern haben große Aufgaben noch vor uns." So stelle sich zum Beispiel die Frage, wie künftig der
Mehrbedarf an Strom aus erneuerbaren Energien in den Bereichen Verkehr und Wärme finanziert
werden solle, der benötigt werde, um die Klimaschutzziele zu erreichen (lesen Sie hier mehr zur
sogenannten "Sektorkopplung"). Das ließe sich nicht alles über die EEG-Umlage bezahlen, sondern
müsse auf mehrere Schultern verteilt werden.

Die nächsten Schritte
Die Diskussion darüber, wie die nächsten Schritte der deutschen Energiewende aussehen, hat das
BMWi mit den Konsultationsprozessen "Grünbuch Energieeffizienz" und "Strom 2030" im
vergangenen Jahr angestoßen. Hierbei geht es vor allem um die Frage, wie die mittel- bis langfristige
Strategie zur Verringerung des Energieverbrauchs in Deutschland aussehen soll. Für Frühjahr 2017 ist
die Veröffentlichung der Auswertungsberichte zu beiden Prozessen geplant.

Wichtige Koordinaten für die Energiewelt von morgen liefert auch das sogenannte "Winterpaket" der
Europäischen Kommission, das im November 2016 vorgestellt wurde. Es enthält unter anderem
konkrete Vorschläge, um die Energiepolitik der einzelnen EU-Länder besser aufeinander
abzustimmen, die Energieeffizienz zu steigern und den Strommarkt zu modernisieren. Die Beratungen
zu den einzelnen Bestandteilen des Pakets sollen Anfang dieses Jahres auf EU-Ebene (Rat und
Parlament) beginnen (mehr zum Winterpaket lesen Sie hier).

Die wichtigsten Termine 2017
Auch sonst stehen 2017 viele – nicht nur energiepolitisch – wichtige Termine an: Deutschland hat die
G20-Präsidentschaft inne, im September findet die Bundestagswahl statt und ein paar Wochen später
treffen sich die Staats- und Regierungschefs zur UN-Klimakonferenz in Bonn. Die wichtigsten
Termine für die deutsche und die internationale Energiepolitik im Überblick:
▪ Berlin Energy Transition Dialogue: Am 20. und 21. März 2017 erwartet die Bundesregierung
erneut mehr als 1.000 internationale Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft zur dritten internationalen Energiewende-Konferenz im Auswärtigen Amt. Im
Mittelpunkt wird die Frage stehen, wie der Wandel der globalen Energiesysteme gelingen und
die notwendigen Investitionen angereizt werden können (Informationen und Anmeldung hier).
▪ Berliner Energietage: Vom 3. bis 5. Mai 2017 bieten die Berliner Energietage mit
Fachveranstaltungen und Messe einen Überblick über die politischen, wirtschaftlichen und
technischen Entwicklungen rund um die Energiewende.
▪ G20-Gipfel: Am 7. und 8. Juli 2017 kommen die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten
Industrie- und Schwellenländer (G20) in Hamburg zusammen. Angestrebt wird eine gemeinsame
Position zum Abbau der Subventionen in fossile Energieträger. Deutschland führt den Vorsitz –
mehr dazu lesen Sie hier.
▪ 23. UN-Klimakonferenz: Vom 6. bis 17. November 2017 findet die 23. UN-Klimakonferenz (COP
23) in Bonn statt. Zwar ist der pazifische Inselstaat Fidschi in diesem Jahr Gastgeber, aber dort
kann der Gipfel aus logistischen Gründen nicht stattfinden. Deshalb fiel die Wahl des
Tagungsortes auf Bonn, den Sitz des UN-Klimasekretariats.
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
2016: Ein Erfolgsjahr für die Energiewende
BMWi-Pressemitteilung über Neuregelungen zum Jahresanfang 2017
BMWi-Themenseite "Energiewende"

Deutsche G20-Präsidentschaft: Energiesystem im
Blick
Ein Jahr lang leitet Deutschland nun das zentrale Forum der 20 führenden
Industrie- und Schwellenländer in Finanz- und Wirtschaftsfragen. Ein Ziel der
Bundesregierung ist es, die Umgestaltung des Energiesystems voranzubringen.
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Bis Ende des Jahrhunderts sollen die Treibhausgasemissionen so weit reduziert sein, dass der
weltweite Temperaturanstieg unter zwei Grad bleibt, idealerweise nur 1,5 Grad beträgt. Darauf haben
sich 195 Staaten bei der Pariser Klimakonferenz Ende 2015 (COP 21) geeinigt. Das Abkommen ist
bereits in Kraft getreten. Hier setzt die deutsche G20-Präsidentschaft an: Ihr Hauptanliegen im
Energie- und Klimabereich ist, die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, auch
G20-Staaten genannt, zum Vorreiter bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu machen und
die Themen Energie und Klima enger zu verzahnen. Der Fokus wird dabei auf die energiepolitischen
und wirtschaftlichen Potenziale gelegt, die der erhebliche Investitionsbedarf im Energiesektor und
darüber hinaus bietet.
Welche Investitionen sind erforderlich, um die Umgestaltung des Energiesystems im Einklang mit den
Zielen des Pariser Klimaabkommens auch wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten? Welche politischen
Rahmenbedingungen sind notwendig, um diese Investitionen zu mobilisieren? Welche Lösungen sind
heute bereits in den verschiedenen Sektoren verfügbar und bei welchen Technologien besteht noch
besonders großer Innovationsbedarf? Diese und ähnliche Fragen sollen in den kommenden Monaten
im Mittelpunkt der G20-Arbeit stehen. Dazu sollen Aussagen zu gemeinsamen energie- und
klimapolitischen Schwerpunkten erarbeitet und Aktivitäten zur langfristigen Umgestaltung der
Energiesysteme beschlossen werden.

Fahrplan der deutschen G20-Präsidentschaft im Energiebereich
Ein wichtiges Element der globalen Energiewende ist der Paradigmenwechsel bei den oft sehr
langfristigen Investitionen im Energiebereich – weg von fossilen Technologien hin zu mehr Effizienz
und erneuerbaren Energien.
"Die Herausforderung für die führenden Nationen weltweit ist es, bis spätestens Mitte des
Jahrhunderts eine weitgehend klimaneutrale Energieversorgung zu erreichen," unterstreicht Rainer
Baake, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. "Gleichzeitig ist eine sichere und bezahlbare
Energieversorgung von zentraler Bedeutung für unsere Volkswirtschaften. Dies eint die G20 – bei
allen Unterschieden nicht nur in unseren Energiesystemen – und macht den energie- und
klimapolitischen Austausch in diesem Rahmen so wichtig."
Bei mehreren Treffen der Vertreter der G20-Staaten werden diese Themen in den kommenden
Monaten intensiv beraten. So soll beispielsweise der Berlin Energy Transition Dialogue am 20. und 21.
März 2017 für Gespräche auf internationaler Ebene genutzt werden. Höhepunkt der deutschen G20Präsidentschaft ist das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am 7. und 8. Juli 2017 in
Hamburg.

Knapp 70 Prozent der weltweiten Treibhausgase
Die G20 sind ein politisches und wirtschaftliches Schwergewicht: Sie vereinen fast zwei Drittel der
Weltbevölkerung, mehr als vier Fünftel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, drei Viertel des
Welthandels und spielen eine wesentliche Rolle im Klimaschutz. Zusammen stoßen die Länder knapp
70 Prozent der weltweiten Treibhausgase aus.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zur Übernahme der G20-Präsidentschaft
Berlin Energy Transition Dialogue 2017 (auf Englisch)
BMWi-Themenseite "Wirtschaftsgipfel"

Benzin, Erdgas und Co: Sollten Tankstellen Preise
in "Euro pro Kilowattstunde" ausweisen?
Zu dieser Frage äußern sich Reinhold Wurster, Vorstandsmitglied des Deutschen
Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbandes, und Ulrich Klaus Becker, ADACVizepräsident für Verkehr.
PRO: REINHOLD WURSTER
Man stelle sich vor, der Preis für Gemüse im Supermarkt
würde ohne Angabe der Verkaufseinheit dargestellt und
dann würden auch noch verschiedene Einheiten gemischt –
Äpfel wären also zum Beispiel in „Euro pro Kilogramm“ und
Birnen in „Euro pro Stück“ ausgepreist.
An Tankstellen passiert aktuell genau das – hier werden
Äpfel mit Birnen verglichen. Erdgas und Wasserstoff sind
anders als Benzin und Diesel an der Zapfsäule nicht in Litern,
sondern in Kilogramm ausgepreist. In einem Kilogramm
Erdgas steckt jedoch die Energie von 1,5 Litern Benzin – ein
Reinhold Wurster © privat
Kilogramm Wasserstoff enthält mehr Energie als 3 Liter
Benzin. Die etablierte Praxis ist daher irreführend, denn die
Preise der Kraftstoffe sind nicht vergleichbar.
Der Auszeichnungswildwuchs könnte wie heute bereits bei Diesel, das 14 Prozent mehr Energie
enthält als Benzin und damit eine höhere Kraftstoffökonomie vorspiegelt, Autofahrer auch beim
PKW-Kauf fehlleiten: Am Preismast sieht es so aus, als ob Autogas (LPG) der preiswerteste Kraftstoff
wäre. Käufer könnten sich also allein deshalb für ein LPG-Fahrzeug entscheiden, obwohl LPG nicht
günstiger als komprimiertes Erdgas ist. Mit den neuen Kraftstoffen Strom und Wasserstoff wird das
Angebot noch einmal unübersichtlicher.
Die Preisangaben müssen also modernisiert werden. Die Europäische Kommission fordert in ihrer
Richtlinie über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFID) eine miteinander
vergleichbare, auf eine Maßeinheit bezogene Preisauszeichnung an Tankstellen.
Ich halte eine doppelte Auszeichnung für sinnvoll: Die Kilowattstunde (kWh) kennen die Verbraucher
von ihrer Strom- und Gasrechnung zu Hause. Für Fahrer von Elektroautos ist sie ganz normal.
Außerdem sollte der Kunde einen Hinweis erhalten, was er im aktuellen Fahrzyklus bei einem
weitverbreiteten normierten Fahrzeug etwa der „Golfklasse“ pro gefahrenem Kilometer bezahlen
würde. Die Maßeinheit wäre dann zum Beispiel €/100 km. So ein Vergleichspreis ließe sich auch in
Vergleichsportalen im Internet und in Apps implementieren. Im Autohaus ist ein solcher
Kilometerpreis bereits heute angegeben – auf dem Pkw-Label direkt am Fahrzeug.
Reinhold Wurster ist Vorstandsmitglied des Deutschen Wasserstoff- und
Brennstoffzellenverbandes e. V.

CONTRA: ULRICH KLAUS BECKER
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Ein Liter Benzin oder Diesel – darunter kann sich jeder etwas
vorstellen. Die Preisangabe in Euro je Liter Benzin oder Diesel
ist verständlich und verbraucherfreundlich. Dass es sich beim
Kraftstoff Erdgas nicht nur um eine umweltfreundliche,
sondern auch kostengünstige Alternative handelt, ist anhand
des Tankstellpreises für den durchschnittlichen Autofahrer
jedoch kaum erkennbar. Der Grund: Der Preis von Erdgas
wird derzeit in Euro je Kilogramm angegeben. Dadurch
erschwert sich ein Preisvergleich für alle, die sich noch nicht
intensiv mit Erdgasautos auseinandergesetzt haben. Und
genau diese Zielgruppe steht im Fokus, wenn als plakative
Botschaft am Preismast eine eingängigere Einheit als das
Kilogramm stehen soll.

Um den Kostenvergleich zu vereinfachen, setzt sich der ADAC für eine Preisauszeichnung ein, die
transparent und gleichzeitig intuitiv zu verstehen ist. Die Angabe in "Euro pro Kilowattstunde" genügt
diesen Ansprüchen nicht, denn sie ersetzt eine unklare Angabe durch eine noch komplexere: Mit
Kilowattstunden als Energieangabe kann der Verbraucher allenfalls noch an seinem häuslichen
Stromzähler etwas anfangen, nicht aber bei gasförmigen und flüssigen Kraftstoffen.
Mehr noch: Ein Bezug auf die Kilowattstunde würde den Preisvergleich nur dann ermöglichen, wenn
auch die Preisangabe für konventionelle Kraftstoffe in dieser Einheit statt in Euro je Liter erfolgen
würde. Diese komplette Umstellung des Preissystems würde dem Verbraucher neben einer
Umgewöhnung auch wieder Expertenwissen abverlangen. Um objektiv zu vergleichen, müssten
Lieschen Müller und Otto Normal zum Beispiel wissen, dass Verbrennungsmotoren und
Elektroantrieb schon von vornherein über enorm unterschiedliche Wirkungsgrade verfügen.
Vor diesem Hintergrund hält der ADAC als Vergleichsgröße das "Äquivalent zu Liter Superbenzin" für
den besten Vergleichsmaßstab, da dieses kein Vorwissen voraussetzt und einen unmittelbaren und
direkten Bezug zu den bekannten konventionellen Kraftstoffen herstellt.
Ulrich Klaus Becker ist ADAC-Vizepräsident für Verkehr

Deutschlands Stromversorgung: Spitzenmäßig
sicher
Im internationalen Vergleich nimmt Deutschland einen Spitzenplatz bei der
Strom-Versorgungssicherheit ein. Die durchschnittliche Unterbrechungsdauer
pro Jahr liegt bei nur rund 12 Minuten je angeschlossenem Letztverbraucher.
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Deutschlands Stromversorgung ist besonders zuverlässig, wie ein Vergleich mit den europäischen
Nachbarn zeigt. Mit einer durchschnittlichen Unterbrechungsdauer je angeschlossenem
Letztverbraucher von 12 Minuten und 17 Sekunden belegte die Bundesrepublik im Jahr 2014
europaweit einen Spitzenplatz. In Italien war die Stromversorgung im Durchschnitt 14 Minuten lang
unterbrochen, in Frankreich 50 Minuten. Auch im außereuropäischen Vergleich steht Deutschlands
Stromversorgung sehr gut da: In den USA kamen pro Letztverbraucher 114 Minuten, also knapp zwei
Stunden, zusammen. Kanadische Stromverbraucher müssen pro Jahr sogar mit fast fünf Stunden,
genauer 306 Minuten, Stromausfall rechnen.

Energiewende ohne negative Auswirkungen auf Versorgungsqualität
2015 stieg die durchschnittliche Unterbrechungsdauer in Deutschland nur unwesentlich auf 12
Minuten und 42 Sekunden an. Ursächlich dafür seien vor allem Wetterereignisse wie Stürme und
Hitzewellen gewesen, sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur. "Die Energiewende
und die steigende Anzahl dezentraler Erzeugungsleistung haben weiterhin keine negativen
Auswirkungen auf die Versorgungsqualität."
Betreiber von Energieversorgungsnetzen müssen der Bundesnetzagentur jedes Jahr einen Bericht
über alle in ihrem Netz aufgetretenen Versorgungsunterbrechungen, die länger als drei Minuten
dauern, vorlegen. Einen europaweiten Vergleich liefert der "Council of European Energy
Regulators" (CEER), der unabhängige Verband der europäischen Regulierungsbehörden, in seinem

jährlichen Bericht zur Strom- und Gas-Versorgungssicherheit. Die jüngsten Berechnungen liegen für
das Jahr 2014 vor.

Kapazitätsreserve für unvorhergesehene Ereignisse geplant
Damit die Stromversorgung in Deutschland auch bei einem weiter steigenden Anteil erneuerbarer
Energien so verlässlich bleibt, braucht es ein flexibles Stromsystem, eine intelligente Verknüpfung von
Verbrauch und Erzeugung sowie einen zügigen Netzausbau. Das im vergangenen Jahr beschlossene
Strommarktgesetz stellt die Weichen für einen Wettbewerb von flexibler Erzeugung, flexibler
Nachfrage und Speichern. Eine Kapazitätsreserve soll ein zusätzliches Sicherheitsnetz für
unvorhergesehene Ereignisse spannen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Daten der Bundesnetzagentur zur Versorgungsqualität 2006-2015
Bericht des Council of European Energy Regulators zur Strom- und Gasversorgungssicherheit
BMWi-Themenseite "Versorgungssicherheit"

Fabrik der Zukunft stabilisiert das Stromnetz
In Darmstadt testen Forscher, wie Industriebetriebe künftig auf Schwankungen
des Stromnetzes reagieren können, wenn der Anteil der erneuerbaren Energien
weiter steigt. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Verbundprojekt
"Phi-Factory".
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In den vergangenen Jahren ist in Darmstadt die Fabrik der Zukunft errichtet worden. Jetzt geht sie ans
Netz. Im Forschungsprojekt "Phi-Factory", das Ende 2016 gestartet wurde, wollen Wissenschaftler

der Technischen Universität (TU) Darmstadt sowie mehrere Unternehmen herausfinden, wie
Industriebetriebe zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen können. Weil das Stromnetz künftig
einen noch höheren Anteil erneuerbarer Energien transportieren muss, wird es stärkeren
Schwankungen unterworfen sein. Firmen aus energieintensiven Branchen können dabei helfen, diese
Schwankungen auszugleichen, indem sie ihren Energiebedarf stärker an Netz- und
Erzeugerkapazitäten anpassen. Die Betriebe selbst erhöhen dadurch ihre Effizienz und erschließen
zusätzliche Erlösquellen, weil sie neue Dienstleistungen für das Versorgungssystem erbringen
können.

Beträchtliches Potenzial für Laststeuerung in der Industrie
Demand-Side-Management (DSM) heißt die Laststeuerung in Unternehmen. Ist die allgemeine
Stromnachfrage im Netz sehr hoch, können Betriebe bestimmte Anlagen abschalten, ohne dass ihre
Arbeitsprozesse beeinträchtigt werden. In Zeiten geringer Nachfrage können sie ihren Verbrauch
hochfahren (mehr dazu bei "direkt erklärt"). Das DSM-Potenzial der Industrie allein in Deutschland
liegt bei über fünf Gigawatt. Das sind mehr als fünf Prozent der im deutschen Stromnetz auftretenden
Spitzenlast. Etwa 30 Prozent dieses Potenzials schlummern in der metallverarbeitenden Industrie und
der Automobilbranche. An der Phi-Factory arbeiten neben drei Instituten der TU Darmstadt zwei
kleinere sowie vier Großunternehmen mit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
fördert das Verbundprojekt bis 2019 mit 4,8 Millionen Euro.

Eine Stunde Notbetrieb: Fabrik soll inselfähig werden
Auf dem Campus der TU Darmstadt ist in den vergangenen Jahren – ebenfalls mit Unterstützung des
BMWi – eine Modellfabrik, die sogenannte ETA-Fabrik, entstanden. Am Beispiel eines
metallverarbeitenden Prozesses wird dort die industrielle Fertigung in ihrer Gesamtheit betrachtet –
von der Produktionskette bis zur Gebäudehülle. Ziel ist die energetische Optimierung des Betriebs
(mehr dazu hier). Nun wird im Projekt "Phi-Factory" diese Modellfabrik in das Stromnetz integriert.
Eine wichtige Rolle spielt dabei der neue Lithium-Ionen-Batteriespeicher. Dieser ergänzt das in der
Fabrik bereits vorhandene kinetische Energiespeichersystem und verbessert das sogenannte "Peak
Clipping", hilft also dabei, kurzzeitig auftretende sehr hohe Leistungsspitzen zu vermeiden. Ein
weiteres Projektziel ist es, die Fabrik inselnetzfähig zu machen, damit sie bei einem Netzausfall eine
Stunde lang im Notbetrieb fahren kann.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Fachartikel zum Projekt "Phi-Factory"
BMWi-Themenseite "Energieforschung"

Was ist eigentlich "Demand Side Management"?
Unternehmen stimmen sich mit Wind und Sonne ab? Ja, zum Beispiel so:
Produktion rauf, wenn der Wind weht, Produktion runter bei Flaute. Wie Betriebe
mit "Demand Side Management" Energiekosten sparen und neue Erlösquellen
erschließen, lesen Sie hier.
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Darum geht’s: Die Stromnachfrage steuern
Wer keine schulpflichtigen Kinder hat, wird versuchen, nicht in den Sommerferien zu verreisen.
Außerhalb der Ferienzeiten sind bekanntlich die Preise für Flüge, Hotels und Speiseeis an der
Strandpromenade deutlich günstiger als in der Hochsaison. All jene, die flexibel in der Wahl ihrer
Urlaubszeit sind, können also kräftig sparen.
Nach diesem Prinzip wird künftig auch unser Strommarkt funktionieren. Unternehmen, die ihre
Produktionsprozesse flexibel steuern, können den Strom dann nutzen, wenn er besonders günstig ist,
zum Beispiel bei starkem Wind. Und zu Tageszeiten, zu denen der Strombedarf im Land hoch ist, also
auch die Preise steigen, drosseln die Betriebe ihre Produktion oder greifen auf zuvor gespeicherte
Energie zurück. Diese Steuerung von Lasten auf der Verbraucherseite heißt Demand Side
Management (DSM) oder auch Lastmanagement.

Industrieverbraucher gleichen Schwankungen aus
Bislang funktioniert unser Stromsystem so, dass Kraftwerke ihre Energieproduktion am Bedarf der
Verbraucher ausrichten. Höhere Nachfrage führt zu gesteigerter Stromproduktion. Noch ist es also
die Angebotsseite, die flexibel reagiert. Mit zunehmendem Anteil erneuerbarer Energien an der
Stromerzeugung wird das aber schwieriger, denn die „Energielieferanten“ Wind und Sonne lassen sich
nicht steuern. Die Strommengen, die Photovoltaik- und Windkraftanlagen ins Netz einspeisen,
schwanken stärker als die konventionell erzeugten Strommengen.

Im Strommarkt der Zukunft reagieren Unternehmen und Privathaushalte auf der Nachfrageseite
(engl. "Demand Side") flexibel auf das fluktuierende Energieangebot aus Wind und Sonne und
gleichen so Schwankungen aus. Auf diese Weise trägt DSM dazu bei, dass unser Stromnetz zuverlässig
bleibt (mehr zur Versorgungssicherheit lesen Sie hier). Die Weichen für einen Strommarkt mit flexibler
Erzeugung, flexibler Nachfrage und Speichertechnologien hat die Bundesregierung im vergangenen
Jahr mit dem Strommarktgesetz gestellt.

Unternehmen können flexible Lasten vermarkten
Das Potenzial für DSM ist in Industriebetrieben, vor allen denen energieintensiver Branchen wie der
metallverarbeitenden oder der chemischen Industrie, am höchsten (ein aktuelles Forschungsprojekt
aus diesem Bereich stellen wir hier vor). Aber auch mittelgroße Gewerbebetriebe können von DSM
profitieren. Unternehmen senken dadurch nicht nur ihre Energiekosten, sondern erschließen sich
auch neue Erlösquellen. Sie können ihre flexiblen Lasten auf unterschiedlichen Marktfeldern
anbieten: dem Regelleistungsmarkt, dem Spotmarkt oder dem Markt für abschaltbare Lasten. Wie das
funktioniert, zeigen die Kurzfilme des Pilotprojekts DSM Baden-Württemberg.
Die Digitalisierung eröffnet ganz neue Möglichkeiten, die Stromnachfrage auch in Privathaushalten an
die Energieerzeugung anzupassen. Sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie
Wärmepumpen oder Nachtspeicherheizungen lassen sich am besten aufladen, wenn Strom zu
günstigen Preisen verfügbar ist. Auch die Batterien von Elektrofahrzeugen können vorrangig dann
nachgeladen werden, wenn Wind und Sonne besonders viel Strom produzieren. Das Gesetz zur
Digitalisierung der Energiewende hat im vergangenen Jahr das Startsignal dafür gegeben,
Stromerzeuger und Verbraucher intelligent miteinander zu vernetzen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Strommarkt der Zukunft"
BMWi-Themenseite "Die Digitalisierung der Energiewende"
Onlineangebot der dena zu DSM
Erklärfilme zu DSM

Gesucht: Gründer mit Energie
Nur noch wenige Tage läuft die Bewerbungsfrist für den "Start Up Energy
Transition Award". Gesucht werden Gründerinnen und Gründer mit Lösungen für
die Energiewende. Anfang Februar können sich Start-ups auch auf der E-World in
Essen präsentieren.
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Noch bis 31. Januar 2017 können sich Gründer und Gründerinnen mit innovativen Lösungen rund um
die Energiewende für den "Start Up Energy Transition Award" bewerben. Die Gewinner dürfen ihre
Projekte präsentieren und sich mit Investoren, etablierten Unternehmen und anderen Start-ups
vernetzen. Der Award wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Die
Preisverleihung findet im Rahmen des Berlin Energy Transition Dialogue im März 2017 in Berlin statt.
Um Networking geht es auch auf der Fachmesse "E-world energy & water". Vom 7. bis 9. Februar
2017 können Start-ups in Essen ihre Ideen und Geschäftsmodelle für die Energiewende präsentieren
(zum Programm). Die Deutsche Energie-Agentur (dena) reist auch in diesem Jahr mit jungen
Unternehmern aus dem Raum Berlin im "dena startup bus" dorthin.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Internetauftritt zum "Start Up Energy Transition Award" (auf Englisch)
E-World-Programm für Start-ups (auf Englisch)
Berlin Energy Transition Dialogue 2017 (auf Englisch)

Zitat der Woche
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"Indem wir das Tempo der Energiewende erhöhen und sie über den Stromsektor hinaus ausweiten,
werden wir nicht nur die CO2-Emissionen senken, sondern auch das Leben verbessern, Arbeitsplätze
schaffen und eine sauberere und wohlhabendere Zukunft gewährleisten."
Adnan Z. Amin, Generalsekretär der Internationalen Organisation für Erneuerbare
Energien (IRENA)

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: ein Blick auf den französischen Energiemarkt, die
steigende Anzahl von Solaranlagen auf den Dächern von Wohnblocks und eine
Zwischenbilanz zur Nutzung von Offshore-Windenergie.
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focus.de, 23.01.17: "Kältewelle verdeutlicht Frankreichs Atom-Abhängigkeit"
Frankreich erzeugt rund drei Viertel seines Stroms aus Atomkraft, doch der Kraftwerkspark ist

überaltert. Der "Focus" beleuchtet die Lage des französischen Energiemarkts vor der
Präsidentschaftswahl.
sueddeutsche.de, 20.01.17: "Ökostrom in Wohnblocks – Unter einem Dach"
Bislang haben vor allem Hausbesitzer Solaranlagen installiert. Jetzt beginnen immer mehr
Wohnungseigentümer damit, sich selbst oder ihre Mieter mit Solarenergie vom eigenen Dach zu
versorgen. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.
welt.de, 20.01.17: "Die deutsche Nordsee wird zum Großkraftwerk"
In Nord- und Ostsee rotieren fast 1.000 Windräder. Offshore-Windparks stehen damit an dritter
Stelle unter den Produzenten erneuerbarer Energien in Deutschland – die "Welt" zieht
Zwischenbilanz.

Kabinett beschließt Gesetzentwurf zur
Modernisierung der Netzentgelte
Das Bundeskabinett hat heute dem von Bundeswirtschaftsminister Gabriel
vorgelegten Entwurf des Gesetzes zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur
zugestimmt. Das Gesetz passt die sogenannten vermiedenen Netzentgelte
schrittweise an die Erfordernisse der Energiewende an.

Bundwirtschaftsministerium geht mit neuem
Internetauftritt online
Mit überarbeitetem Design und größerer Benutzerfreundlichkeit ist das
Webangebot des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unter
www.bmwi.de neu gestartet. Besucher erhalten hier auch künftig umfangreiche
Informationen und Hintergründe zur Wirtschafts- und Energiepolitik.

Studie beleuchtet rechtliche und wirtschaftliche
Situation von Mieterstrom
Das Bundeswirtschaftsministerium hat eine Studie zu Mieterstrom veröffentlicht.
Sie ordnet das Thema rechtlich ein und gibt einen Überblick über die
Organisationsformen, die Potenziale und die Wirtschaftlichkeit von
Mieterstrommodellen.

Deutschland und VAE vereinbaren
energiepolitische Zusammenarbeit
Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen im
Energiebereich zusammenarbeiten. BMWi-Staatssekretär Rainer Baake und VAEEnergieminister Al Mazrouei unterzeichneten eine entsprechende
Absichtserklärung in Abu Dhabi.

Kostenfreie Webinare helfen beim Energiesparen
im Handwerksbetrieb
Bei kostenfreien Webinaren der "Mittelstandsinitiative Energieeffizienz und
Klimaschutz" können sich Handwerksunternehmen online über Einsparpotenziale
in ihren Betrieben informieren. Das erste Webinar richtet sich an Tischlereien.

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns bitte unter newsletter-energiewende@bmwk.bund.de.

Kommende Ausgabe am 7. Februar 2017
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 7. Februar
2017.
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